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Am  Dm  G  C  F  B  E |  | 
 

   Am             Dm 
Zuerst da hatt’ ich Angst, fühlt wie versteinert mich, 
         G     C 
dacht immer nur, wenn du nicht bei mir bist, ich schaff‘ es nicht. 
      F             B 
Ich dachte viele Nächte nach, was falsch von dir ließ ich gescheh‘n, 
     E      E7 
es stärkte mich, ich lernte damit umzugeh‘n. 
 
     Am      Dm    G           C 
Du bist zurück, von außer Sicht, ich kam gerad herein und fand dich hier mit traurigem Gesicht. 
        F          B 
Ich hätt‘ die Schlösser tauschen soll‘n, hätt‘ dir den Schlüssel wegnehm‘ soll‘n, 
        E            E7 
wenn ich geahnt hätt‘ nur, dass du mich hätt‘st noch einmal nerven woll‘n. 
 
    Am       Dm 
Geh doch jetzt, hinaus zur Tür! 
  G    C 
Dreh dich doch einfach um, willkommen bist du hier mir nun nicht mehr. 

F     B 
Warst du nicht der/die, der/die mich verletzen wollt mit seinem/ihrem „Lebe wohl!“ 
  E         E7 
Du dacht‘st, ich breche, du dacht‘st, dass ich mich leg‘ und sterben soll? 
            Am      Dm        G      C 
Oh nein, nicht ich, ich überleb‘s, so lang ich weiß, was Liebe ist, weiß ich auch, ich überleb‘s. 
          F     B 
Ich hab mein Leben noch zu leben, hab meine Liebe noch zu geben, 
        E      E7 
und ich überleb‘s, ich überleb‘s,       Am  Dm  G  C  F  B  E |  | 

he, he. 
    

Am          Dm 
Es braucht‘ all meiner Kraft, nicht zu zerfall’n in Teil’n, 
        G     C 
hab ständig nur versucht, mir mein gebroch‘nes Herz zu heil‘n. 
            F        B 
Verbracht fast jede Nacht damit, zu sorgen mich nur um mich selbst, 
     E     E7               Am   Dm 
ich weinte viel, jetzt mit erhob‘nem Haupt ich fühl: du siehst vor dir, ‘ne Neue/‘nen Neuen hier, 
       G               C 
bin nicht in Ketten mehr die Frau/der Mann, die/der dich noch immer liebt, 
  F          B 
und du schaust kurz herein, und hoffst, dass ich bin frei jetzt noch für dich, 
 E             E7 
nein, bewahr‘ jetzt meine Liebe ich, für jemand/eine, der/die auch liebt nur mich. 
 
         Am          Dm 
||: Geh doch jetzt, hinaus zur Tür! 
  G    C 
Dreh dich doch einfach um, willkommen bist du hier mir nun nicht mehr. 

F     B 
Warst du nicht der/die, der/die mich verletzen wollt mit seinem/ihrem „Lebe wohl!“ 
  E         E7 
Du dacht‘st, ich breche, du dacht‘st, dass ich mich leg‘ und sterben soll? 
            Am      Dm        G      C 
Oh nein, nicht ich, ich überleb‘s, so lang ich weiß, was Liebe ist, weiß ich auch, ich überleb‘s. 
          F     B 
Ich hab mein Leben noch zu leben, hab meine Liebe noch zu geben, 
        E      E7   Am↓ 
und ich überleb‘s, ich überleb’s. 1 Oh. :|| 


